
LXXXVPI. 

Keber die Gcgeiiwart cles H m m i o  f fs in den Eliissig- 
k i l c n  cler iViwea. 

V o n  

R. 1~ E c A N V. 

(Jorirn. de Phcirm. 1636. p. 3.52.4 

R e  r z el i  u s  driickt sich im viertcn Bnnde seines tchr- 
hiit:hs S. 319 Polgendermaassen BUS : ,,Ich halte erwartet, in den 
Vliissigkeiten der Kieren nuch den chiiraliteristisctien Bestantlfheil 
iics 1l;trns z u  firiden, - a k i n  es  war mit SalpctersSure kcinc 
Spur x u  entdeclien." 

Ich lionnte nicht die Abwesenheit des wesentlicli clia- 
rakteristischen StoKs des Grins in den E'lussiglieiten tlcs Or- 
gans begrcifen, mclcheu vorzuglicli dazu bestimmt ist, entrvetlcr 
tlicses anim;rlische Fluitlnln zu biltlen, oder allein es abzuson- 
dew, der Vorstellung nach, welche man slch von dcn Punctio- 
iicn mncht , die den $ecretionsorgarien zugcschrieben ivcrden. 
Pch glaubte, dass die Unvol1l;omruenheit der Melliode, otlcr tlic 
geringe , ilem Versilche unterworfene Xenge der Makrie die 
(:csc:hicliliclilteit des beruhmten Clieniikers , tlessen W o r k  ich 
buchstiiblich angcriilirt habe, besiegt hiilten, utitl dass ich viel- 
leicht , einen andern W c g  einschltigend , eine grijssere Menge 
der h;rilersuzhung unterwerfend , zu abweichcnden Resultaten 
gefimgen ioijchte. 

Indem ich 
tiiich i n  die giinstigsten Umstiinde vcrsetzte, liorit~te ich die Ge- 
gcnwvnrt einer grosscn Proportion von H;irnstoff in den Fliis- 
siglieiten der Kicren nachweisen. 

Ich mill  das Verhhrcn beschreiben , das ich eiaschlug 
nicht c!wa als biite es selbst eincn bcmerlienswerihen Urnstan2 
tlar, soridern um diejenigen, welciie wiinschen meiue Versuchc 
zu miedciholen, mehr in den Stand zii setzen, es zu ttiun. 

Die Xiee;en einer jungen Frau,  welche i n  Folge einer 
Falles gestorben war, wurdcn von ihrer serijsen Membran ent- 
blijsst, was deren grosse DicIie uud geringo Adhision sehi 
Icicht bewerkstelligen liess. 

Dcr Yersuch hat meine Vermnthung bestiitigt. 
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Sie murden ilirer LPnge nsch in dicke Stiiclien serschnit- 
ten und swiilP Stunden lang mil kaltern destillirtem Wasser 
mxcerirt, urn ihnen grossen Theils das Blut aus den grossen 
Gefiisisen zu entxiehen. 

Darauf wurtfen sie mit der Schere in kleine Stiicke gc- 
theilt, au f  Leinwand gelegt und unter einem diinnen Wasscr- 
stralil gemascben, wie man es thut, wenn man Faserstotf ails 

dem Blutliuchen darstellen will. Und da die ausserordentliohe 
Kleinlit.it der Urinalgefiisse iiicht gestatten lionnte, dass d a u  
Wasser die dnriii enthaltenen Flussigkciren verdriingte, so wurde 
der Ruclistnnd dieser Operation von der Leinrvnnd abgenommen, 
in einem marmornen Miirser mit einer hiilzernen Kcule zer- 
quetscht, wiederum auf den leinenen Beutel gebracht und voii 
Neuein ausgewnschen. I n  Folge dieser Behandluiigen erhielt icb : 

1) Eirien Riickstand, namentlich aus zerrissenem Bellgewe- 
be unil Gehsen  bestehend, aus denen die fcste Substanz dcr  
Nieren zusarumcngesetxt ist. 

2) Eine beinahe rosenrothe Fliissigkeit , etwas trube nn:I 
schleitnig, rnit einer leichtcn iiljgen Schicht be t l~ l i t .  i\x:trtlem ic i i  
dicsclbe dnrch Lcin\r-antl Iiatte. laufcn lassen, da itire Fiitraliori 
durcli Ynpier so urigcmeiri langsam ging, tfass eine Zersctxurrg 
dabei hlitte notliwendig stntffinden iniissen, verraischtc ich sie 
mit Alliohol von 360, welcher viel, ilurch cin wenig PIaema- 
tosin rothbraun gefiirbtes Eiweiss und eine betr5chtliche Mcnge 
fetter Substiinzeii ffillte. 

Diese bestmden vorsuglich in fetten Piiuren , von denen 
die eine Bussig, die aridere fest war ,  wahrscheinlich ideritisch 
mit den fetten Siiuren , welche wir kurzlich , Herr Sdgal  a s  
und ich, i n  mehrern I-larnsteinen mit Aminoniak verbundcn auf- 
fanden j nntl in einer neutralen fetten Substanz , welche , wie 
ich glnube, verwandt rnit der phosphorhaltigen Materie des 
Gehirns ist , da sie niiinlich, bei der Verbrennung eine Asche 
hinterliisst, welche, ganz \vie bei jener, iiusserst sauer ist. 

Die wiissrig - geistige Flussigkeit, durch Filtration von dem 
eoagulirten Eimeiss getrermt, wurde bis zur Siedhitze ermiirmt, 
filtrirt und his zu Sprupsdiclie sbgedampft. 

Dieser Syrup wurde mit Alliohol von 360 in der KIlte 
gemaschen. Es wurden cladurch gedillt : 

Salze, 
39 +E 
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Spuren von Eiweiss, 
Spuren einer fetten Substanz. 

Untcr andern Substanzen nahm cr t'olgende asf: 
Chlormetalle, 
freie Milchsiiure , 
milchsaure Salze und 
Harnstolf. 

Dicse neue alk~holische Pliissigkeit wurde im Marienhndc 
bis zu dickem Syrup rtdgedampft, tvelchen man erkalten liesg- 
In eine, nn der einen Seite verschlossene Rijhre gebracht, 
wurde er mit dem dreifachen Volumen Salpetersiiure iibergossen, 
wclche vorher gelrocht worden war, um alle salpetrige Szure 
daraus zu verjsgen, welche, wie man weiss, so heftig nuf  den 
HarnstoE einwiriit. Das Gemenge wurde geschiitfelf , mit Eiu 
umgeben und sich selbst iiberlassen. Bald setzte eich nuf dem 
Boden der Rijhre eine kijrnige Materie s b ,  von ciner ganz 
deutlich krystallinischen Struclur, besonders wenn man sie un- 
ter dem nlikroskop betrachtete. Die Materie wurde zwischcn 
nngeleimtem Papier ausgepresst, 16ste sich vie1 leichter i n  heis- 
sem als kaltem Wasser, kryslallisirte beim Erlialten heraus, er- 
theilte dem kalten Wasser, wclches dieselbe aofgelijst enthielt, 
die Eigenschaft, durch Hinzufugung von Salpetersiiure xablreiehc 
Krystsllbliittchen z11 bilden j sie zersetzte sich i n  der Hitze, ohne 
ejnen Riickstand zu lassen, und zeigte also die ndilbekan:itcn 
Eigenschaften des salpetersauren Harnstoffes. 

LXXXVIII. 
Ziir Geschichte des C'rins, 

V o n  

C A P  und UELPRY.  

{Compt. rend. Vl .  p .  336.) 

Die Analyse, melche wir vergangenes Jahr rnit einem vis- 
kijsen Urine machten, zeigte uns, dass derselbe von dem nor- 
malen darin abwich, dass er eine geringere Proportion Milch- 
siiure und Harnstoff enthielt. Es entstand daher in uns der 
Gedsoke, diese beidcn Stoffe uumitlelbar rnit einander zu ver- 




